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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kontaktierungsste-
cker gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine
Kontaktierungsverbindung gemäß Anspruch 11.
[0002] Eine bekannte Kontaktierungsverbindung, um-
fassend einen Kontaktierungsstecker sowie eine Kon-
taktierungssteckeraufnahme ist in der DE 10 2005 063
239 A1 beschrieben. Die bekannte Kontaktierungsver-
bindung zeichnet sich dadurch aus, dass die von den
Kontaktelementen auf einer Leiterplatte aufgebrachten
Kontaktkräfte unabhängig sind von Klemmkräften, mit
denen die die Kontaktelemente tragenden, als Kontakt-
träger ausgebildeten Klemmklauen an der Leiterplatte
anliegen. Die Klemmklauen sind so ausgelegt, dass die-
se bei einem Nennmaß der Leiterplatte parallel zur Lei-
terplatte ausgerichtet sind. Anders ausgedrückt sind die
an den Klemmklauen ausgebildeten Anlageflächen zur
Anlage an dem Kontaktträger parallel zur Leiterplatte
ausgerichtet. Der bekannte Kontaktierungsstecker hat
sich bewährt. Er erscheint jedoch in soweit verbesse-
rungsbedürftig, als dass die Klemmklauen bzw. deren
Anlageflächen für den Fall, dass der Kontaktträger, ins-
besondere die Leiterplatte, ein Größtmaß (maximale To-
leranz) aufweist, mit dem Kontaktträger einen Winkel ein-
schließen, was zur Folge hat, dass die Anlageflächen
nicht flächig, sondern mit einer Kante auf der Leiterplatte
aufliegen. Hierdurch kommt es zum einen zu einer un-
erwünschten Flächenpressung im Bereich der Anlage-
flächenkanten und zum anderen kann eine optimale Kon-
taktierung der Leiterbahnen bzw. Lands des Kontaktträ-
gers durch Kontaktelemente des Kontaktierungsste-
ckers nicht sichergestellt werden.
[0003] Das Dokument US 5 402 316 A beschreibt eine
Kontaktierungssteckverbindung zum Einschieben einer
Speicherkarte in eine Docking-Station.
[0004] Aus der US 5 061 205 A ist ein elektrischer Ver-
binder für flach angeordnete Kontakte bekannt.

Offenbarung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
bekannten Kontaktierungsstecker dahingehend weiter
zu entwickeln, dass auch bei einem Größtmaß des Kon-
taktträgers eine flächige Auflage der Klemmklauen auf
dem Kontaktträger sichergestellt ist. Ferner besteht die
Aufgabe darin, eine Kontaktierungsverbindung, umfas-
send einen entsprechend verbesserten Kontaktierungs-
stecker, vorzuschlagen.

Technische Lösung

[0006] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Kontaktie-
rungssteckers mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und

hinsichtlich der Kontaktierungsverbindung mit den Merk-
malen des Anspruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen an-
gegeben.
[0007] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, Mit-
tel zur automatischen Parallelisierung der Klemmklauen
mit den Flächenseiten des Kontaktträgers vorzusehen
um zu gewährleisten, dass die Klemmklauen, vorzugs-
weise mit entsprechenden Anlageflächen, flächig und
nicht an einzelnen Kanten auf dem Kontaktträger auflie-
gen, selbst für den Fall, dass der Kontaktträger ein Größt-
maß (maximales Dickenmaß) aufweist. Anders ausge-
drückt ist den Klemmklauen ein Mechanismus zugeord-
net, der es ermöglicht, dass die Klemmklauen nicht aus-
schließlich relativ um eine feststehende Achse ver-
schwenkbar sind, sondern der zusätzlich eine Relativbe-
wegung, die vorzugsweise senkrecht zur Einsteckrich-
tung orientiert ist, der Klemmklauen relativ zueinander
ermöglicht, dergestalt, dass eine flächige Anlage der An-
lageflächen der Klemmklauen an dem Kontaktträger un-
abhängig von Fertigungstoleranzen in der Dickenerstre-
ckung des Kontaktträgers ist. Durch die Realisierung ei-
ner flächigen Auflage der Anlageflächen auf dem Kon-
taktträger wird eine gleichmäßig verteilte Krafteinleitung
in den Kontaktträger, insbesondere die Leiterplatte über
alle Toleranzen des Kontaktträgers ermöglicht, sodass
lokale, unzulässige Flächenpressungen vermieden wer-
den und eine sichere Kontaktierung der Leiterbahnen
bzw. Lands des vorzugsweise als Leiterplatte ausgebil-
deten Kontaktträgers mit Hilfe von von den Kontakthal-
tern gehaltenen Kontaktelementen gewährleistet wird.
[0008] Die Erfindung sieht weiterhin vor, dass die
Klemmklauen zum Ermöglichen einer die Klemmklauen
mit dem Kontaktträger parallelisierenden Bewegung re-
lativ zueinander entlang einer translatorischen, insbe-
sondere über eine Führungskulisse aufgezwungenen
Führungsbahn verstellbar sind. Die Führungskulisse ist
Bestandteil von später noch zu erläuternden Drehgelen-
ken, mit denen die Klemmklauen miteinander verbunden
sind.
[0009] Die Klemmklauen sind als voneinander sepa-
rate Bauteile ausgebildet, die über mindestens ein Dreh-
gelenk, vorzugsweise über zwei quer zur Einsteckrich-
tung voneinander beabstandete Drehgelenke, gelenkig
miteinander verbunden sind. Die separate Ausbildung
der Klemmklauen ermöglicht dabei eine vereinfachte
Fertigung als Kunststoffspritzgussteil.
[0010] Das mindestens eine Drehgelenk ist derart aus-
gebildet, dass es eine Verstellbewegung der Klemmklau-
en relativ zueinander senkrecht zu einer Schwenkachse
erlaubt, bzw. derart, dass die Schwenkachse parallel ver-
schiebbar ist. Hierzu ist in das Drehgelenk eine vorer-
wähnte Führungskulisse integriert, die eine senkrecht
zur Schwenkachse orientierte Bewegungsrichtung vor-
gibt. Die Führungskulisse ist als Langlochgelenkteil aus-
gebildet, in das ein, vorzugsweise endseitig teilkugelför-
miges, Gelenkteil der jeweils anderen Klemmklaue form-
schlüssig eingreift. Besonders bevorzugt ist das Dreh-
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gelenk in der Art wie Drehgelenke bei Waffeleisen (Waf-
feleisenprinzip) ausgebildet und ermöglicht ein Vonein-
ander-weg-Bewegen zweier Endbereiche der Klemm-
klauen, wenn gleichzeitig die anderen beiden Endseiten-
der Klemmklauen, hier federkraftunterstützt, aufeinan-
der zu bewegt werden. Anders ausgedrückt ist das min-
destens eine Drehgelenk im Vergleich zu bekannten
Drehgelenken mit einem weiteren Freiheitsgrad ausge-
bildet. Die Erfindung sieht weiterhin vor, dass das Dreh-
gelenk aus zwei Gelenkabschnitten gebildet ist, die auf
die Klemmklauen verteilt angeordnet sind, wobei die Ge-
lenkabschnitte einteilig mit der zugehörigen Klemm-
klaue, beispielsweise durch Spritzgießen, gefertigt sind.
Zur Realisierung einer Kulissenführung ist einer der Ge-
lenkabschnitte als Langloch ausgebildet, was ein relati-
ves Verstellen der Klemmklauen im Bereich des Dreh-
gelenks voneinander weg ermöglicht.
[0011] Zur Reduzierung des Lager- und Logistikauf-
wandes ist es bevorzugt, die Klemmklauen als Gleich-
teile auszubilden, wodurch zusätzlich auch die Fertigung
erleichtert wird.
[0012] Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausfüh-
rungsform des Kontaktierungssteckers, bei der die min-
destens eine an dem Kontakthalter vorgesehene Anla-
gefläche zur unmittelbaren, d.h. direkten Abstützung am
Kontaktträger derart ausgebildet und angeordnet ist,
dass diese sich an mindestens einer Leiterbahn und/oder
an mindestens einem Land des Kontaktträgers abstützt,
um somit Dickentoleranzen der Leiterbahnen bzw. Lands
optimal ausgleichen zu können. Gemäß der zuvor be-
schriebenen Weiterbildung liegt die Anlagefläche also
nicht in einem Bereich neben den Leiterbahnen und/oder
Lands am Kontaktträger, sondern unmittelbar auf min-
destens einer Leiterbahn und/oder mindestens einem
Land auf.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil
vorgesehen, dass die Anlagefläche zwischen zwei Auf-
nahmegräben für jeweils eines der Kontaktelemente an-
geordnet und bevorzugt derart ausgebildet ist, dass sie
sich gleichzeitig an zwei quer zur Einsteckrichtung be-
nachbarten Leiterbahnen bzw. Lands abstützt.
[0014] Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausfüh-
rungsform, bei der der Kontaktierungsstecker im Hinblick
auf die Größe der Klemmkraft, mit der die, vorzugsweise
als Kontakthalter ausgebildeten, Klemmklauen am Kon-
taktträger, insbesondere einer Leiterplatte anliegen, au-
tark ausgebildet ist. Anders ausgedrückt ist die die
Klemmklauen beaufschlagende Klemmkraft des Kontak-
tierungssteckers, zumindest näherungsweise, vorzugs-
weise vollständig, unabhängig von der Ausformung der
Kontaktierungssteckeraufnahme. Dies wird bevorzugt
dadurch erreicht, dass sich die Federmittel im Endmon-
tagezustand einer mit dem Kontaktierungsstecker aus-
gestatteten Kontaktierungsverbindung, also bei in der
Kontaktierungssteckeraufnahme aufgenommenem
Kontaktierungsstecker, zum Erzeugen der Klemmkraft
nicht mehr wie im Stand der Technik an der Kontaktie-
rungssteckeraufnahme abstützen, sondern

ausschließlich am Kontaktierungsstecker.
[0015] Die Federmittel greifen also ausschließlich am
Kontaktierungsstecker an, vorzugsweise mit Abstand zu
den Drehgelenken, derart, dass die Klemmklauen, von
denen zumindest eine als mindestens ein ein federndes
Kontaktelement tragender Kontakthalter ausgebildet ist,
bestrebt sind, sich aufeinander zu zu bewegen. Noch
anders ausgedrückt wirken die sich zum Erzeugen der
Klemmkraft ausschließlich an dem Kontaktierungsste-
cker, vorzugsweise ausschließlich an den Klemmklauen,
abstützenden Federmittel einer beim Einsteckvorgang
erzwungenen Öffnungsbewegung der Klemmklauen
entgegen. Da die Klemmkraft bei einem wie zuvor be-
schrieben ausgebildeten Kontaktierungsstecker nicht
länger abhängig ist von einer Formänderung oder Rela-
xation der Kontaktierungssteckeraufnahme, wird das
Unterschreiten einer minimal erforderlichen Klemmkraft
mit Vorteil vermieden. Darüber hinaus kann der Aufbau
aufgrund der speziellen Ausbildung und Anordnung ver-
einfacht werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
die Klemmkraft auch ohne das Vorsehen einer Kontak-
tierungssteckeraufnahme erzeugt werden kann, sodass
von Fall zu Fall auf das Vorsehen einer derartigen Auf-
nahme verzichtet werden kann.
[0016] In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil
vorgesehen, dass die Federmittel derart ausgebildet und
angeordnet sind, dass die von den Federmitteln erzeugte
Klemmkraft und die von dem mindestens einen federn-
den Kontaktelement erzeugte Kontaktkraft in einer Wir-
kebene liegen. Anders ausgedrückt, liegen die Kraftpfei-
le der vorgenannten Kräfte bei einem Kraftpfeilmodell in
einer Ebene. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht
werden, dass die Federmittel unmittelbar außerhalb von
Kontaktpunkten angeordnet sind, an denen die Kontak-
telemente auf dem Kontaktträger, insbesondere auf
Lands oder Leiterbahnen einer Leiterplatte, aufliegen.
[0017] Ganz besonders bevorzugt ist es, wenn der
Kontaktierungsstecker zum Zusammenwirken mit min-
destens einem, die Federmittel beim Einstecken des
Kontaktierungssteckers spannenden, Gegeneinstecke-
lement ausgebildet ist. Dabei ist das Gegeneinsteckele-
ment bevorzugt Bestandteil einer eingangs erwähnten
Kontaktierungssteckeraufnahme und wird beim Einste-
cken des Kontaktierungssteckers in eine entsprechende
Aufnahme (Aufnahmekanal) desselben eingeschoben
und bewirkt beim Einschubvorgang ein Aufweiten der
Klemmklauen, also ein relatives Verschwenken dersel-
ben zueinander um das mindestens eine Drehgelenk,
was wiederum zu einer Spannung der Federmittel führt.
[0018] In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil
vorgesehen, dass die Federmittel umfangsgeschlossen
ausgebildet sind, d.h. einen, vorzugsweise rechteckig
konturierten, Ring bilden, der die Klemmklauen, vorzugs-
weise in Querrichtung zu deren Längserstreckung um-
gibt. Anders ausgedrückt umschließen die Federmittel
die Klemmklauen vollumfänglich und beaufschlagen die-
se mit einer Federkraft aufeinander zu. Besonders
zweckmäßig ist es, wenn die Federmittel mindestens
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zwei, vorzugsweise ausschließlich zwei, bevorzugt iden-
tische, insbesondere als Drahtfederelemente ausgebil-
dete, miteinander wirkverbundene, vorzugsweise form-
schlüssig miteinander verbundene Federelemente um-
fassen, wobei auch eine Ausführungsform mit einem als
Schrauben- oder Spiralfeder ausgebildeten Federmittel
möglich ist, das die Klemmklauen bevorzugt auf Zug be-
lastet. Zusätzlich oder alternativ ist der Einsatz von Fe-
dermitteln aus einem Elastomermaterial möglich.
[0019] Die Erfindung führt auch auf eine Kontaktie-
rungsverbindung mit einem zuvor beschriebenen Kon-
taktierungsstecker, der in eine Kontaktierungsstecker-
aufnahme einsteckbar ist, die einem Kontaktträger, ins-
besondere einer Leiterplatte, zugeordnet und bevorzugt
an diesem festgelegt ist. Besonders bevorzugt ist es da-
bei, wenn der Kontaktierungsstecker mit mindestens ei-
ner Anlagefläche unmittelbar auf mindestens einer Lei-
terbahn oder einem Land, vorzugsweise gleichzeitig auf
zwei Leiterbahnen oder zwei Lands oder einer Leiter-
bahn und einem Land des Kontaktträgers aufliegt, um
somit Fertigungstoleranzen der Leiterbahn bzw. Lands
ausgleichen zu können. Bevorzugt handelt es sich bei
der Kontaktierungsverbindung um eine elektrische Di-
rekt-Steckverbindung zur Leiterplattenkontaktierung bei
Steuergeräten und/oder Komponenten, insbesondere
für Türsteuergeräte und/oder Motorsteuergeräte in Kraft-
fahrzeugen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen. Diese zeigen in:

Fig. 1 eine schematische, unvollständige Darstellung
eines Kontaktierungssteckers,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines Kontak-
tierungssteckers, wobei auf die Darstellung ei-
nes vorzugsweise vorgesehenen Montage-
hilfsgehäuses verzichtet wurde,

Fig. 3 eine Schnittansicht des Kontaktierungsste-
ckers gemäß Fig. 2,

Fig. 4 zwei als Gleichteile ausgebildete Klemmklauen
für einen Kontaktierungsstecker, und

Fig. 5 in einer schematischen Schnittansicht einen
Kontaktträger mit beidseitig angeordneten Lei-
terbahnen auf denen unmittelbar elektrisch
nicht leitende Anlageflächen der Klemmklauen
aufliegen.

Ausführungsformen der Erfindung

[0021] In den Figuren sind gleiche Elemente und Ele-

mente mit der gleichen Funktion mit den gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet.
[0022] In Fig. 1 ist eine unvollständige Darstellung ei-
nes Kontaktierungssteckers 1 gezeigt. Auf die Darstel-
lung eines Montagehilfsgehäuses sowie einer das Mon-
tagehilfsgehäuse des Kontaktierungssteckers aufneh-
mende Kontaktierungsaufnahme wurde aus Übersicht-
lichkeitsgründen verzichtet. Der Kontaktierungsstecker
1 klemmt mit Hilfe zweier als Kontakthalter 2, 3 ausge-
bildeter Klemmklauen 4, 5 einen als Leiterplatte ausge-
bildeten Kontaktträger 6. Auf dem Kontaktträger 6 befin-
den sich auf beiden zueinander parallelen Flächenseiten
7, 8 (Flachseiten) jeweils eine Vielzahl von Leiterbahnen
10, wobei in der Schnittdarstellung gemäß Fig. 1 pro Flä-
chenseite 7, 8 jeweils nur eine Leiterbahn 10 gezeigt ist.
[0023] Die Kontakthalter 2, 3 tragen jeweils nicht ge-
zeigte, metallische Kontaktelemente zur Kontaktierung
der Leiterbahnen 10, wobei die Kontaktelemente die Lei-
terbahnen 10 elektrisch leitend mit nicht dargestellten
Anschlussleitungen eines Kabelbaums verbinden. Die
Kontaktkräfte, mit denen die Kontaktelemente an dem
Kontaktträger 6 anliegen sind unabhängig von Klemm-
kräften, mit denen die Klemmklauen 4, 5 gegen den Kon-
taktträger 6 gepresst werden. Dies ist zurückzuführen
auf das Vorsehen von Anlageflächen 11, mit denen sich
die Klemmklauen 4, 5 am Kontaktträger 2, genauer un-
mittelbar auf den Leiterbahnen 10 abstützen. Die Anla-
geflächen 11 sind an einteilig mit den Klemmklauen 4, 5
ausgebildeten Erhebungen 12 angeordnet, die in Rich-
tung der Kontaktträger 6 vorstehen.
[0024] Den Klemmklauen 4, 5 sind Mittel 13 zur auto-
matischen Parallelisierung der Klemmklauen 4, 5, ge-
nauer der Anlageflächen 11, zu den Flächenseiten 7, 8
des als Leiterplatte ausgebildeten Kontaktträgers 6 zu-
geordnet. Die Mittel 13 ermöglichen es, dass sich die
Klemmklauen 4, 5 bzw. die Anlageflächen 11 selbsttätig
(automatisch) parallel zu den Flächenseiten 7, 8 ausrich-
ten, unabhängig von der Dickenerstreckung (innerhalb
eines Toleranzbereichs) des Kontaktträgers 6. Hierdurch
wird gewährleistet, dass die Klemmklauen 4, 5, genauer
die Anlageflächen 11, flächig und nicht lediglich an End-
kanten an denen Kontaktträger 6, bzw. den Flächensei-
ten 7, 8, genauer an den Leiterbahnen 10 anliegen.
[0025] Die Mittel 13 zur Parallelisierung umfassen end-
seitige Drehgelenke 14, mit denen die als voneinander
separate Bauteile ausgebildeten Klemmklauen 4, 5 re-
lativ zueinander verschwenkbar sind, und zwar um eine
Schwenkachse, die senkrecht zu einer Einsteckrichtung
E, also bei der Darstellung gemäß Fig. 1 in die Zeich-
nungsebene hinein verläuft.
[0026] Die Drehgelenke 14 umfassen jeweils ein als
Führungskulisse 15 ausgebildetes Langloch 16, wobei
die Führungskulisse 15 bzw. das Langloch 16 von jeweils
einem ersten Gelenkabschnitt 17 der in der Zeichnungs-
ebene unteren Klemmklaue 5 gebildet ist. Der erste Ge-
lenkabschnitt 17 mit Führungskulisse 15 dient als eine
Art Gelenkpfanne, in der ein zweiter Gelenkabschnitt 18
aufgenommen ist, der einstückig mit dem in der Zeich-
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nungsebene oberen Klemmklaue 5 ausgebildet ist. Ne-
ben einem Verschwenken der Klemmklauen 4, 5 relativ
zueinander um die vorerwähnte, senkrecht auf der Zeich-
nungsebene stehende Schwenkachse ermöglicht die
Drehgelenkkonstruktion eine Verstellbewegung der
Klemmklauen 4, 5 relativ zueinander in den Pfeilrichtun-
gen 19 wodurch sich die Anlageflächen 11 automatisch
parallel zu den Flächenseiten 7, 8 des Kontaktträgers 6
ausrichten. Hierbei wird die Schwenkachse parallel ver-
schoben.
[0027] Weiter aus Fig. 1 ergibt sich, dass die Klemm-
klauen 4, 5 aufeinander zu federkraftbeaufschlagt sind
mit Hilfe von Federmitteln 20, die umfangsgeschlossen
sind, und die sich ausschließlich an dem Kontaktierungs-
stecker 1 zum Erzeugen der Klemmkraft abstützen.
[0028] Wie sich aus den Darstellungen gemäß den Fig.
2 und 3 ergibt, umfasst der Kontaktierungsstecker 1 zwei
identisch ausgebildete und spiegelbildlich angeordnete
Klemmklauen 4, 5, wobei in dem gezeigten Ausführungs-
beispiel beide Klemmklauen 4, 5 als Kontakthalter 2, 3
zum Tragen einer Vielzahl von Kontaktelementen 30
ausgebildet sind. Bei den Kontaktelementen 30 handelt
es sich, beispielsweise um analog zur DE 10 2005 063
239 A1 ausgebildete Federelemente aus Metall. Diese
dienen zur unmittelbaren Kontaktierung des Kontaktträ-
gers (nicht gezeigt) bzw. von nicht gezeigten Leiterbah-
nen bzw. Lands des Kontaktträgers. Auf das Vorsehen
von Messerleisten wird hierbei ausdrücklich verzichtet.
Die Kontaktkräfte, mit denen die Kontaktelemente auf
den Leiterbahnen bzw. Lands aufliegen sind unabhängig
von einer Klemmkraft, mit der die Klemmklauen 4, 5 sich
am Kontaktträger abstützen.
[0029] Zum Erzeugen der Klemmkraft sind die bereits
vorerwähnten Federmittel 20 vorgesehen, die, wie sich
aus Fig. 2 und 3 ergibt, von zwei als Drahtfederelementen
ausgebildeten Federelementen 21, 22 gebildet sind. Die-
se sind formschlüssig miteinander verbunden und als
Gleichteile ausgebildet, um die Herstellungskosten zu
minimieren und die Montage zu vereinfachen. Wie sich
aus Fig. 3 ergibt, sind die als Drahtfederelemente aus-
gebildeten Federelemente 21, 22 ineinander eingehängt
und bilden somit die umfangsgeschlossenen Federmittel
20. Anders ausgedrückt ergeben die Federelemente 21,
22 ein Ringfederelement, das die Klemmklauen 4, 5 in
Richtung aufeinander zu federkraftbeaufschlagt.
[0030] Die Klemmklauen 4, 5 sind über nicht im Detail
gezeigte, beispielsweise analog zu dem Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1 ausgebildete Drehgelenke 14 mit-
einander verschwenkbar verbunden.
[0031] Aus einer Zusammenschau der Fig. 2 und 3 er-
gibt sich, dass die Federmittel 20, in sich quer zur Längs-
erstreckung des Kontaktierungssteckers 1 erstrecken-
den Nuten 23, 24 aufgenommen sind, die die Federmittel
20 führen. Die Federelemente 21, 22 greifen abschnitts-
weise in diese Nuten 23, 24 ein, wobei die Nuten 23, 24
derart angeordnet sind, dass sie sich in einer Ebene mit
den nicht gezeigten Kontaktpunkten befinden, an denen
die Kontaktelemente 30 von beiden Seiten an den Flä-

chenseiten 7, 8 des nicht gezeigten Kontaktträgers 6 an-
liegen.
[0032] Wie sich weiter aus Fig. 3 ergibt, sind die Fe-
derelemente 21, 22 auf der Oberseite sowie auf der Un-
terseite des Kontaktierungssteckers 1 gewellt bzw. ge-
zackt ausgebildet und liegen an definierten, quer zur
Längserstreckung des Kontaktierungssteckers 1 bzw.
quer zur Einsteckrichtung E voneinander beabstandeten
Stellen in den Nuten 23, 24 auf den Klemmklauen 4, 5
auf. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Nu-
ten 23, 24 im Querschnitt im Wesentlichen zylinderförmig
konturiert, wobei auch eine im Querschnitt rechteckige,
trapezförmige oder dreieckförmige Konturierung der Nu-
ten 23, 24 realisierbar ist.
[0033] Wie sich aus den Fig. 2 und 3 ergibt, ist an jeder
Längsseite des Kontaktierungssteckers 1 ein von den
Klemmklauen 4, 5 begrenzter, sich in Einsteckrichtung
E erstreckender Aufnahmekanal 25, 26 vorgesehen. Die
Aufnahmekanäle 25, 26 dienen zur jeweiligen Aufnahme
eines nicht gezeigten, Anlaufschrägen aufweisenden
Gegeneinsteckelementes, welches in der Art wie in der
DE 10 2005 063 239 A1 beschrieben ausgebildet und
angeordnet sein kann. Die Gegeneinsteckelemente sor-
gen über die vorerwähnten Anlaufschrägen dafür, dass
die Klemmklauen 4, 5 beim Einschieben in die nicht ge-
zeigte Kontaktierungssteckeraufnahme relativ zueinan-
der um die Drehgelenke 14 verschwenkt werden, wobei
bei diesem Verschwenkvorgang die Federmittel ge-
spannt und die Klemmklauen in Richtung aufeinander zu
federkraftbeaufschlagt werden.
[0034] Fig. 4 zeigt die beiden als Gleichteile ausgebil-
deten und als Kontaktträger 2, 3 dienenden, bzw. aus-
gebildeten Klemmklauen 4, 5. Diese umfassen jeweils
eine Vielzahl von nebeneinander angeordneten, sich in
Richtung Einsteckrichtung E erstreckenden Aufnahme-
gräben 27 zur Aufnahme der nicht gezeigten, als Metall-
federn ausgebildeten Kontaktelemente. Jeweils zwei ne-
beneinander angeordnete Aufnahmegräben 27 werden
voneinander getrennt durch sich ebenfalls in Einsteck-
richtung E erstreckende Stege 28.
[0035] Wie aus Fig. 4 weiter zu entnehmen ist, ist auf
manchen Stegen 28 eine Erhebung 29 vorgesehen, die
sich in Richtung des nicht gezeigten Kontaktträgers er-
streckt. Die Oberflächen dieser Erhebungen 29 bilden
die vorerwähnten Anlageflächen 11, mit denen die
Klemmklauen 4, 5 unmittelbar auf Leiterbahnen auflie-
gen. Die Anlageflächen 11 sind derart ausgebildet und
angeordnet, dass sich die Klemmklauen 4, 5 mit jeder
Anlagefläche 11 auf jeweils zwei Leiterbahnen unmittel-
bar abstützen.
[0036] Die Pfeile in der Darstellung gemäß Fig. 4 zei-
gen die Stellen, an denen die Klemmklauen 4, 5 bzw. die
damit erhaltenen Drehgelenke miteinander zu verheira-
ten sind.
[0037] In der Darstellung gemäß Fig. 5 ist gezeigt, dass
sich die Klemmklauen 4, 5 mit Anlageflächen 11 unmit-
telbar auf Leiterbahnen 10 des als Leiterplatte ausgebil-
deten Kontaktträgers 6 abstützen, wodurch nicht nur Fer-
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tigungstoleranzen in der Dickenerstreckung des eigent-
lichen Kontaktträgers, sondern auch Fertigungstoleran-
zen in der Dicken- bzw. Höhenerstreckung der Leiter-
bahnen 10 ausgeglichen werden.

Patentansprüche

1. Kontaktierungsstecker zum Kontaktieren eines
zwei, zumindest näherungsweise parallele, Flä-
chenseiten (7, 8) aufweisenden Kontaktträgers (6);
mit:

zwei quer zu einer Einsteckrichtung (E) relativ
zueinander verschwenkbaren Klemmklauen (4,
5), von denen zumindest eine als zumindest ein
federndes Kontaktelement (30) tragender Kon-
takthalter (2, 3) ausgebildet ist, der zum Auflie-
gen auf dem Kontaktträger (6) mit einer Kontakt-
kraft ausgebildet ist, und mit Federmitteln (20)
zum Erzeugen einer von der Kontaktkraft unab-
hängigen Klemmkraft,
wobei Mittel zur automatischen Parallelisierung
der Klemmklauen (4, 5) mit den Flächenseiten
(7, 8) des Kontaktträgers (6) vorgesehen sind
wobei die Klemmklauen (4, 5) relativ zueinander
entlang einer translatorischen, über eine Füh-
rungskulisse (15) bereitgestellten, Führungs-
bahn verstellbar sind, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Klemmklauen (4, 5) als eigenständige, über
mindestens ein Drehgelenk (14) miteinander
verbundene, Bauteile ausgebildet sind,
wobei das mindestens eine Drehgelenk (14) aus
zwei Gelenkabschnitten (17, 18) besteht, die auf
die Klemmklauen (4, 5) verteilt angeordnet und
einstückig mit diesen ausgebildet sind, wobei ei-
ner der Gelenkabschnitte (17, 18) ein Langloch
(16) aufweist,
wobei das Langloch (16) als die Führungskulis-
se (15) ausgebildet ist und derart ausgerichtet
ist, dass es die Parallelisierung ermöglicht.

2. Kontaktierungsstecker nach Anspruch 1,
wobei der Kontaktträger (6) eine Leiterplatte ist.

3. Kontaktierungsstecker nach Anspruch 1 oder 2,
wobei an den Klemmklauen (4, 5) Anlageflächen
(11) vorgesehen sind, wobei die Anlageflächen (11)
an einteilig mit den Klemmklauen (4, 5) ausgebilde-
ten Erhebungen (12) angeordnet sind, die in Rich-
tung der Kontaktträger vorstehen.

4. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Drehgelenk (14) eine Verstellbewegung
der Klemmklauen (4, 5) relativ zueinander senkrecht

zu einer Schwenkachse erlaubend ausgebildet ist.

5. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmklauen (4, 5) als Gleichteile ausge-
bildet sind.

6. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anlagefläche (11) zwischen zwei Aufnah-
megräben (27) für jeweils eines der Kontaktelemen-
te (30) angeordnet ist.

7. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Federmittel (20) sich zum Erzeugen der
Klemmkraft ausschließlich an dem Kontaktierungs-
stecker (1) abstützend ausgebildet sind.

8. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Federmittel (20) derart ausgebildet und an-
geordnet sind, dass die Kontaktkraft und die Klemm-
kraft in einer gemeinsamen Wirkebene liegen.

9. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Federmittel (20) umfangsgeschlossen aus-
gebildet sind.

10. Kontaktierungsstecker nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Federmittel (20) mindestens zwei, vorzugs-
weise ausschließlich zwei, bevorzugt identische,
insbesondere als Drahtfederelemente ausgebildete,
miteinander wirkverbundene Federelemente (21,
22) umfassen.

11. Kontaktierungsverbindung, umfassend einen Kon-
taktierungsstecker (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
umfassend weiterhin eine Kontaktierungssteckeauf-
nahme,
wobei der Kontaktierungsstecker (1) in die Kontak-
tierungssteckeraufnahme einsteckbar ist,
wobei die Kontaktierungssteckeraufnahme einem
Kontaktträger (6) zugeordnet ist.

12. Kontaktierungsverbindung nach Anspruch 11,
wobei der Kontaktträger (6) eine Leiterplatte ist.

13. Kontaktierungsverbindung nach Anspruch 11 oder
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12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktierungsstecker (1) mit mindestens
einer Anlagefläche (11) auf mindestens einer Leiter-
bahn (10) oder einem Land, vorzugsweise gleichzei-
tig auf zwei Leiterbahnen (10) oder zwei Lands, des
Kontaktträgers (6) aufliegt.

Claims

1. Contact-making plug for making contact with a con-
tact support (6) having two, at least approximately
parallel, flat sides (7, 8), comprising
two clamping claws (4, 5) which can be pivoted rel-
ative to one another transversely to a plug-in direc-
tion (E) and of which at least one is designed as a
contact holder (2, 3) which carries at least one spring-
action contact element (30) and which is designed
to bear on the contact support (6) with a contact
force, and comprising spring means (20) for gener-
ating a clamping force which is independent of the
contact force,
wherein means for automatically parallelizing the
clamping claws (4, 5) with the flat sides (7, 8) of the
contact support (6) are provided,
wherein the clamping claws (4, 5) can be adjusted
relative to one another along a translatory guide path
which is provided by means of a slotted guide (15),
characterized in that
the clamping claws (4, 5) are designed as independ-
ent components which are connected to one another
by means of at least one rotary joint (14),
wherein the at least one rotary joint (14) consists of
two joint sections (17, 18) which are arranged in a
manner allocated to the clamping claws (4, 5) and
are integrally formed with the said clamping claws,
wherein one of the joint sections (17, 18) has an elon-
gate hole (16),
wherein the elongate hole (16) is designed as the
slotted guide (15) and is oriented in such a way that
it renders possible the parallelization operation.

2. Contact-making plug according to Claim 1,
wherein the contact support (6) is a printed circuit
board.

3. Contact-making plug according to Claim 1 or 2,
wherein abutment faces (11) are provided on the
clamping claws (4, 5), wherein the abutment faces
(11) are arranged on raised portions (12) which are
integrally formed with the clamping claws (4, 5) and
project in the direction of the contact supports.

4. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the rotary joint (14) is designed so as to allow

an adjusting movement of the clamping claws (4, 5)
relative to one another perpendicular to a pivot axis.

5. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the clamping claws (4, 5) are designed as
identical parts.

6. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the abutment face (11) is arranged between
two receiving trenches (27) for one of the contact
elements (30) in each case.

7. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the spring means (20), in order to generate
the clamping force, are designed so as to be sup-
ported solely on the contact-making plug (1).

8. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the spring means (20) are designed and ar-
ranged in such a way that the contact force and the
clamping force lie in a common plane of action.

9. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the spring means (20) are designed so as to
be closed at the periphery.

10. Contact-making plug according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the spring means (20) comprise at least two,
preferably only two, preferably identical, spring ele-
ments (21, 22) which are designed as wire spring
elements in particular and which are operatively con-
nected to one another.

11. Contact-making connection comprising a contact-
making plug (1) according to one of the preceding
claims, further comprising a contact-making plug re-
ceptacle, wherein the contact-making plug (1) can
be inserted into the contact-making plug receptacle,
wherein the contact-making plug receptacle is asso-
ciated with a contact support (6).

12. Contact-making connection according to Claim 11,
wherein the contact support (6) is a printed circuit
board.

13. Contact-making connection according to Claim 11
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or 12,
characterized
in that the contact-making plug (1), by way of at least
one abutment face (11), bears on at least one con-
ductor track (10) or one land, preferably simultane-
ously on two conductor tracks (10) or two lands, of
the contact support (6).

Revendications

1. Fiche de mise en contact destinée à assurer le con-
tact avec un support (6) de contact présentant deux
côtés plats (7, 8) au moins approximativement pa-
rallèles, la fiche présentant :

deux griffes de serrage (4, 5) pouvant pivoter
l’une par rapport à l’autre et transversalement
par rapport à une direction d’enfichage (E), dont
au moins l’une est configurée comme porte-con-
tact (2, 3) portant au moins un élément élastique
de contact (30) et configuré pour être appliqué
sur le support (6) de contact avec une force de
contact et
des moyens élastiques (20) qui exercent une
force de serrage indépendante de la force de
contact,

dans laquelle des moyens pour amener automati-
quement les griffes de contact (4, 5) en position pa-
rallèle par rapport aux côtés plats (7, 8) du support
(6) de contact sont prévus,
dans laquelle les griffes de serrage (4, 5) peuvent
être déplacées l’une par rapport à l’autre le long
d’une piste de guidage en translation réalisée sous
la forme d’un coulisseau de guidage (15), caracté-
risée en ce que
les griffes de contact (4, 5) sont configurées comme
composants autonomes reliés l’un à l’autre par au
moins une articulation en rotation (14),
dans laquelle la ou les articulations en rotation (14)
sont constituées de deux sections articulées (17, 18)
réparties sur les griffes de contact (4, 5) et formées
d’un seul tenant avec ces dernières, l’une des sec-
tions articulées (17, 18) présentant un trou oblong
(16),
dans laquelle le trou oblong (16) est configuré com-
me coulisseau de guidage (15) et étant orienté de
manière à permettre la parallélisation.

2. Fiche de mise en contact selon la revendication 1,
dans laquelle le support (6) de contact est une carte
de circuit.

3. Fiche de mise en contact selon les revendications 1
ou 2, dans laquelle des surfaces de pose (11) sont
prévues sur les griffes de contact (4, 5) et dans la-
quelle les surfaces de pose (11) sont disposées sur

des rehaussements (12) formés d’un seul tenant
avec les griffes de contact (4, 5) et débordant en
direction des supports de contact.

4. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que l’articu-
lation en rotation (14) est configurée pour permettre
un déplacement d’ajustement des griffes de contact
(4, 5) l’une par rapport à l’autre perpendiculairement
à un axe de pivotement.

5. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les grif-
fes de contact (4, 5) sont configurées comme pièces
identiques.

6. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que la sur-
face de pose (11) est disposée entre deux sillons de
réception (27) prévus chacun pour un des éléments
de contact (30).

7. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
moyens élastiques (20) sont configurés pour exercer
la force de serrage uniquement en soutien sur la
fiche de mise en contact (1).

8. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
moyens élastiques (20) sont configurés et disposés
de telle sorte que la force de contact et la force de
serrage agissent dans un plan commun.

9. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
moyens élastiques (20) ont une périphérie fermée.

10. Fiche de mise en contact selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
moyens élastiques (20) comportent au moins deux
éléments élastiques (21, 22) et de préférence uni-
quement deux éléments élastiques (21, 22) coopé-
rant l’un avec l’autre, de préférence identiques et en
particulier configurés comme éléments élastiques
en fils.

11. Liaison de mise en contact comprenant une fiche (1)
de mise en contact selon l’une des revendications
précédentes et comportant en outre un logement de
fiche de mise en contact,
dans laquelle la fiche (1) de mise en contact peut
être enfichée dans le logement de fiche de mise en
contact et dans laquelle le logement de fiche de mise
en contact est associé à un support (6) de contact.

12. Liaison de mise en contact selon la revendication
11, dans laquelle le support (6) de contact est une
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carte de circuit.

13. Liaison de mise en contact selon les revendications
11 ou 12, caractérisée en ce que la fiche (1) de
mise en contact repose par au moins une surface
de pose (11) sur au moins une piste conductrice (10)
ou un méplat et de préférence en même temps sur
deux pistes conductrices (10) ou deux méplats du
support (6) de contact.
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